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3c6 hjld eS gern ben ^}(nIoIOijen, bie für bo8

SÖo^l ber ^D^enfdj^eit fo tf)ätig ftnb, überlaffen, n,^el=

d^en biefer bciben 9flamen fte ben burd; fie bezeichneten

©egenflänben üer(cl(;en, ober ob fie biefelben ber (Su*

:p(;onie trecjen „(Sc^ilber- ober ^aben=®emälbe"

nennen tvoKen. Q(u§ QSorfici^t inoeffen, feinen neuen

iveItge[c^icl;tUcl;en 3rrt()um entfiefjen ju laffen, muf
i(^ im 93orauä bemerken, ba§ „(S(^ilr)er=33itber" ober

„^^ilber=@c^ilber" in genere üolfgtl}iimUc^er unb in

specie berltnifctKr ift.

33erlin beginnt nämlicb, nac^ ^arifer unb 2Öiener

©Itte, feine eleganten ©etvölbe bur^ ©emälbe ju üer*

jieren unb burdj biefe bie %xt beS 33erfe(}rö finnbilblid^

fluöjubrücfen. ^ie berü(}mte 2)uftn?aaren = ^anblung

i^on '^reu unb Sfluglifc^, bie baä unbejlrittene 33er=

bienjt tjat, an beut 2)eutf^en minbeftenö bie O^afe

nationaler gebilbet unb unfer gemeinfameS 33aterlanb

in guten ©erud) gebracl^t ^u (jaben, ergriff barin fdjon

i;or üielen 5ai)ren bie Snitiatiüe, fanb aber irenig ober

gar feine 9^act)a()mer. ©ie bejeidjncte bie (Seele it^reö

©efc^äfteö burd} eine S^ora, n^elc^e fidj, *-8(umen

jireuenb, leidet unb lieblich, ivie ber 3)uft fclbfl, in

1*



bie 5CßoIfen fcl)unncjt. Um aUx geillvcU auf bie

bfutfcte ^^hun^l;eit ju fiic^eln, ble nur 2)a§jenige

gut ^cl^t, traä ireit '^er ifl — unb ba^er ben Ferren

^reu unb 9RugIif(^ nietet gef^ottete, i'^re 5ßicbucte aU

foId)e in bejcidjnen, fte üielme^r junngt, ble ^ar-

fümerieen mit fraujöfifcCjen (Stiquetten ju ücr-

felnn — liefen jene ^uftfpenber i^re iS'tora ni^t mit

fd)i?nen nacften S'ü§en auftlifgfn, [onbern legten i^r

©anbalen, ju 3)eutf(Ij: ^3anteffeln an. ^k «Ferren

meinten an^j wctjl, ba§ in 33erlin bamaU atleg ®ott=

licjje, ba§ fid) em^^oifc^ivingen ircttte, balö triebet jur

ßrbe (}era6ge^errt trurbe, unb forgten t^ei ßeiten ba-

für, ba§ fid) i^re t^rlora feinen @d)nu^^fen ^ole,

UHiö einer 93Iumengöttin bcd^ fet}r Ü6cl fte(;en unb

i^rer ^eret;rung irefentlid} fd^aben müfte.

^er terü^mte ^^ilcfe^pl; ^id^te em^H^i"t) etiraä

5lel)nlic^eg \\>k bie Ferren $reu unb Dluglifc^. ©r

n^oHte burc^ feinen ©runbfa^: „Ich bin Ich unb

fe^e mid? fel6fl" bie 3)eutf(^^en jioljcr, ten>ufter unb

lt)atfräftiger mad;en. ^lUein ber 5)eutfd)c fe|te ftd^

nic^t unb ba^Ue unb fd}rie6 fld?, nad? UMe i)or, flein

unb fagte: „id) Bin ic& unb fle^e unter einer Greifen

Olegierung." Seine 5)emutf}, fein ^Icinmutt), feine

^ried)erei nad) innen unb aufen blieben biefeI6en.

0tcd? tjeutigen ^ageß, tro| ber gropcn (Sreigniffe, bie

unä :^ätten fräftigen fcnnen, ge(}crd>en wir in unfrer

^(eibung ben 33ulleting iparifer Sdjneiber, über^udern



i)eutf(^e ^^eifen mit fran^bfifdjen 0Jamen, ti^agen e^

iiicl)t, beutfd^e i5^abrlfvUe beutfei? ju 6ejeicl)nen, c;e=

traueren bag affectirte „5)emotfeüe" flatt beS jarteii

,,5TäuIcin", bag bicfe 2öort „^JZabame" ftatt beä

fü§en Qdiebrucfö „(yrau", geben beutfc^eu -^temteru

frembe 5^itel, laffeu buvd,^ itaüenifc^e 2)hifif uiiü frau-

jöf(f(l)e @d>aufvie(e bie 5ßerfe unfi-er 3^on= unb 2Öort=

5Did}ter ^erbrängen, fefeen verfaulte gried)ifcl}e 5^ragö-

bieti in @ccne, faufen bie erbärmlict^ften ©eifteövro*

bncte ber QUielänöfi* unb laffcn unfre '^^alente an

55ereC;rung unb 33erje[)rung barben, unb fo u>eiter.

5)ie einzige 33eru()igung für ben QSaterlanbäfreunb,

ber uns fo gern einen O^vUionalftelj geBen niödjte, ift

bie, ba^ n.nr nod; äc^t beutfe^ fcfeimipfen. 2)iefer

Äern unfrer Station ijat ficb nocb frifc!^ ert^atten. QBir

i^erbanfen if)n, u^ie aüfü kernige unb S55a(}re unö

Q(ed)te, bem QSolfe, baö ber i^ornei^mc ^söbel $cbel

nennt. Q(uö ber <B\^x^ä.)c bcS Q3olfeg, auS biefer

^\^xa<^i gefunDer 33ernunft unb gefunben «^erjenS,

auö biefer ^raft tinri) fid) einft, trenn baö Quölänt)i=

fc^e Unfraut ausgerottet, beutfc^er Stol^ unb beutfd}e

Qlnmutl? entandeln,

^er 5)umm()tit, nur baS i^rembe z^u filjäl^en, baS

(Sigene in ben Staub ju jiet)en, ber ^I)ummt}eit, nad}=

jua()men, ftatt auS unS felbjt ju fd)affen unD auf

folc^e "löeife ^^uni Dlationaljlotj ^u fommen, biefen

3)unim()eiten ivenigfienS im £)effentlid]feitS = (Gebiete



ber (S^i(ber=53ilDcr ober ,,33ilber=®c^llber'' entgegen*

ptreten, ifi ber 3^fcf biefer 9Jtlttl;eiUing. ®eutfd[)e

©tocftjelel^rte, blc nur in ontifer 9)iobevIuft at^men,

luerben ba§ Q((le§ für unttn(l}tig l}altcn. 3)teö fiim=

mcrt mic^ nid^t: ic^ fd^reibc nur für i^ernünftige

9i)2enfct?en.

3)er ^ronjofe ifl in ollen 2)ini3en national. 5Der

^ranjofe ifi ein ^uff, alfo ouci; fein ^abeni3emöli3e.

(SS \\t coquett, c§ locft, e§ f(l)nm§t einem atleä S3e=

benfen fort unb betrügt un§ im ©runbe bo^. SSei

bem Srani^ofen mu^ ^ICieS „brillant" feinj bieS $Öort

gebrandet er ^unbert ^lal beä ^ageäj er l)at fogar

eine bridante 3ugenb unb eine briUante ®efiinbl)eit,

unb in biefem coquetten ©lan^e fpiegett ftd) ber

i^ranjofe trie er leibt unb lebt, h^ie er fpric^t, biegtet,

matt, fc^aufpielt unb )?oUtifirt. Ueberatl in ^ranf=

reid) ert^ält man ein biriGlanteS (Stui für brei i5rranfen,

in u^el^em für jn?ei ^ouS ßi'tfererbfen liegen.

9]e(;men n^ir einige 93eifpiele für biefcn ©cgenftanb:

3n einer ^^auvtftro^e Sranfreid^ö (benn ^^ax'i^ ifl

i^ranfreid;) erblidt man baS ®en?5Ibe eineö S^an^I-

«^änblerö mit einem ©enuUbe i^erjiert, auf ivelc^em

©iebien lebensgroße ^^iguren fiel^en. S)ie lln-

terfc^rift tautet: „Au serment." ^rei Ferren §eigcn

breien 5)amen mit ber linfen ^anb bunte @f)an^l8

unb i)thtn i^re 9le^tc feierlich empor (ber 2)euif^e

^ebt feine Sfle^te feiten feierlich em:por). ©ie be*



fd^n^ören ble 5re^t^eit i^rcr franj^öfifci^cn Saare

(ber 3)eutfc^c fc^trört ^öc^ftenS, baf feine SSaare

nid)t beutfc^) unb ber im «^interßrunbe fle^enbe^

Ticibif(^=6ogf)afte QBücfe auf bic ©cene irerfenbe (§my

länber Befagt beuttl^, ba§ fie eö ijemerfen, englifc^e

^abxitaU ju liefern. 5|t baä nic^t Olationaljlolg unb

guglei^ äd)t franjöfifc^? ©ieBen Figuren in !tJe6enä*

grb§e unb „jum ©c^nnir!" unb öffentliche Q(nfeinbung

einer anbern Cyiationalität, unb baä ^töeS, um gum

Jtaufe eineö (S^an.v(g anjulocfen.

Qluf einem anbern ©eniälbe empfängt ein *3(u«

menmvib^cn fnieenb ben 33rautfranj ouö ben «§än*

ben eineg frönen Otitterö, unb bieg (Sc^ilb=33ilb

fü^rt unä in ben J^aben einer ^^u^mad^erin. 3ft

baä nidjt coquett, i^erfu^renb? 35enu^t eö nid^t bie

franjöfifc^e ©leic^^eit ber @tänbe? SSenn ftc^ eine

unfrer e^renn?ertl;en unö tugenbf)nften ^u^madjerin-

nen erbreiflete, folc^ ein ©emälbe au^ju^ängen, man

irürbc ni^t in i^ren Saben treten, fonbern brausen

©loffen u6er fold^e beutfd)e Mesalliance machen; ber

I)o(;e Qlbel n?ürbe fic^ üleUeicl^t befc^roerenb an bie

Genfur ber ()0c^lö6üc^en ^olijei n^enben unb ©mfin

3ba «^a^n = v§a()n fid? für biefe merfantile (Sanaiflerie

burd? einen neuen Oioman räd^en»

93or einem !^aben, in welchem ^orjeUan t>er!auft

unrb, fie^t man auf einem ®cmä(be ben Seemann

im eleganten ©c^Iafrocfe feinen Unfen 5{rm um bie
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Srau fc^Ungenb, ivnTjrenb er mit bcm rechten eine

^affe bam)3fent)en ^affee'ö aufgebt. 3)icS ®eh.^ö(6e

^eift: „3"^ glücfUctjen dijt," 3)a f;ci6en irir

n^ieber baö @tui für brei 5'ranfen unb für ^trei Souo

, 3wcferer6[en! Q(u3 einer ^affectaffe i^än^üdjt ©lücf^

felicjfeit ju folgern! 2iÖenn nun ber 9)Jann, plöfelid)

eine Sugenbfreunbin ouf ber <Strape erHitfenb, bic

^affe fatten Iie§e? — 3)ennoct) ift bieg Q3ilD gUicflid)

gebaut, unb eä liegt fogar, txne SJubnjig 35örne fagt,

beutfdje ^m^^finbung barin. Qtm meijten tjon foIct}cm

©efc^irr faufen bie l^iet^eeleute, bie ft^ l}eiratt;en nnb

einri^ten tvoUen, unb in ber 9lüfenjeit beä SeüenS

finb trir üoß fü§en QlOerglauBenä unb laffen ung

gern burc^ fotc^eö ^^rognoftifou anlocfen.

3n ber Piue Vivienne ift ber Saben eineö ^errücfen=

mac^erS mit einem 33ilbe gefc^mücft, beffen traurig=ge=

fd)ict;tUd;er ©egenfianb burc^ bie Unterfc^rift einiger-

maßen ^erfö^nt txnrb. SOian fte()t ben ^ron!prinjen

Qlbfalon mit ben paaren an einem 33aume Ijangen,

tra^renb feine 33ru|^ üou ber feinblic^eu ^anjc burd)=

Bü^rt n.nvb. - darunter bie SSerfe

:

Contemplez d'Absalon le deplorable sort,

S'il eilt porte perruque, il evitait la mort.

3u 3)eutfc^ (twa:

Beweint das Schicksal hier des armen Absalon!

Trug die Perrücke er, kam er gesund davon.
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©ac^eijen Iä§t ftdj getpi§ 9Ri(^tö cinrt?cnbcn. DJJari

^ergipt ganj bie Sc^önJjeit beö eiönen ^aareö unb

bie Unbequemlictjfeit einer ^lerrücfe: man benft nur

bavan, fein !^e6en ju retten.

©0 ftnb bie franjöfifd^en 33ilber. — 2Öien'ö mun=

tre ßaune unb broUigeu Spa^ üermipt man ganj auf

feinen li^abenbilbern} fie finb nur ein fd^öner ^rfa^

ber «Hausnummern. 3)ie meiften ffnb fogar o^nc

^ejie(;unij auf t>ie innere ^^ätigfeit ber @en^öl6e ge=

irä^It. 3Bie bürfte ouci; Die öftreidjifd^e ßenfuc folc^c

uncjejiemenbe ^2leu^erunc3cn beö 6efct)ranften Unterttja-

neni^erftanbeä erlauben! 8oIc^e !I)incje \)erfiU)ren jum

3)enf en unb eS ijl 91i(l)tS unbequemer als ein benfen-

beS S3olf. ^ennod) tüijlt ber Junior beS ©d^icffalö^

beffen 2Bi§ faum burd) 6(;afefveore'g, 3ean ^aul'ä

unb 93örne'ä überboten tinrb, aud) {;ier fein 9}iütt;d)en»

«Hören tvir, iraS bie ,,35i{i3er unb träume auS

2Öien" barü6er fachen. „(Sinen eigenen Oieij", bei^t

eä bort, „(}a6en in SOöien bie fd}önrn ©emälbe, mit

h?e(d)en ^aufteute, ^abrifanten, 33ienrirt(;e jc. ibre

©etvbibe fd)mücfen. «Hier fie(;fi ^u ben „römifd)en

.Kaifer" in feinem Ornate, bort ben „guten «Hirten",

t;ier ^jrangt eine „«HcfDame", bort UHitfdnlt eine „treibe

®anS". 33alD üe(;ft 3)u i:or bem 33i(De beä „^onigS

ijon 33aiern", balD \)0r einem ,,'0)i'6\\^(" unö nid^t

treit ba\}cn erblidft 2)u einen ,,rot(}en €tier". 3)ort

gcl)t ein (S(;emann „jur fd;önen S^änjerin"; er ^tütte
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lieBcr „bie @tumme i^on^orticl" trä(;Ien foUen, benn

bie ßrjlere fönnte plaubern. 5Öcnn 2)u nidjt in baS

fletnc ®eir5I6e jum „^clen" nnOjt, fo crfrifc^e 5Dic!^

in bem fcefannten ^icr()aufe „ju ben brei diaUn".

<B^avL ^ir bort bie „fdjöne t^ranjbfin" an, ahn

i^erfäume au^ ntc^t ben geflügelten ®ott „5}?ercur".

33or jener ^ll^ot^efc trerben bem „^obiaö" bie klugen

auöge\r>if(l)t5 ein ^ß^ocat unb ein OtegierunggSeamter

betracl^ten baö 33ilb mit vieler ^^^eilna^me. «§ier ijl

ein „Signorianer", bort ein „Ungel)ener". 5Dort l)ei§t

eö „gum fd^önen ©d^aufviclcr", i}kx ,,5um «^anS*

irurfl". (Sin fel)r intereffanteö unb \)ielgenannte8

Söiener 33ilD ifi „trie ber 2öolf ben ©änfen iprebigt".

UeberaU Berühren fld^ ^eiligfeit unb ©v^ott. ^or=

traitä i>on i^ürjlen unb Pfaffen, ^on Sängerinnen

unb Oiittern finb in gro§er 5)^enge üorl)anben, ober

2)ici)ter, ©elel^rte unb QSolfßmänner fud)t man üer*

gebenö. SÖieUeid^t n.ierben fte f^äter einmal gemalt

unb aufgefangen nierben,"

93erlin ^at nod; n?enige folc[)er S3ilber unb bie

tjig je^t üor^anbenen finb eüenfallä ol)ne tiefere 33e*

beutung, oljne 2öi§ unb ®eban!enfd}ärfe. ^ie 33il*

ber a'Ber i^or ©ewölOen %c. finb boc^ eine üiel lie6-

lid)ere 33e|^eid)nung alö Of^ummern unb barum ifl ber

rafdje S'ortgang bamit red}t ^u nninfd^en. 2)er 6d)bn*

I)eit3= unb Deffeiitlid)feitg==(Binn beä 33clfeä tinrb ba*

burd? reger, befonberö in33erlin, n,>o [ic^ ^Dergleichen,
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ifl cg einmal in'S i^eten getreten, ra[clj entuücfelt.

^nn mod^te id) aber niclJt Ho^e unb blaffe S^lacDat)*

mnngcn ber $arifer unb Wiener SSilDerj i^ möchte

bie (Sc^ilber=33ilber inelme^r aB einen neuen Q(uS=

brutf beö fic^^ geflaüenben 93ol!öleben§, aU
eine neue ßigentf)ümlid)f eit ber v^au^tflabt

b c S b e u t fd) e n 9"^ r b e n S eranic^fen fe^en. 3)ie ©eele

33erUnä ift ©djarffinn unb m^. 3)iefe, bag ifl bev

2öunfc^, mögen fic^ in ben Sabenbilbern ausprägen.

3)ie Sf^efiDenj unirbe baburt^ einen neuen origineUen

O^eij ert)aUen, unb bie ^oefic beS 35oIfeä immer !räf=

tiger ti^erben.

9)?eine§ guten 5Öitlenö tregen ^ah( man 9^ad;ftd)t

mit ber fd^tradjen ^[}at. ^(wn i^ ()ier einige ^(n=

beutungen §ur 5(u§fd)mücfung unb ftnnlic^en 33ejeic^=

nung 33evliner ®en.iölbe gebe, fo foHen biefe nur an=

regen, feinegiregä aU 9J?iifter gelten, ^aiu ^aU i^

ju n^enig ®ei|l. 2)er (Sinjelne fann nidjt, ira§ ein

gan^eö 23oIf i^ermag: mit 5Kefpect üor bem Qtbfolu=

tiSmuö ju fagen. 3)ieg QSerliner 33cl! tinrb aber,

trenn i[;m meine 3bee gefäUt, batb bie überrafc^enb-

flen 33en.>eife feineS gefunben 3Serftanbeä geben.

«i^ier meine groben:
* *

5l^ot(;efer.

*

jQ^Qda t)ä{t bem ^ o b e eine gre^e 5'kf"^c
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9)?ebijin entgegen, üor irelc^er biefer entfe^t juvücf-

fä^rt.

llnterfd)rlft:

Noch nicht!

* *

diu anbrer Ql:pot^efet.

«

?Dle Sigur beö ^i^^oFrateS, 511 bcffen %ü^en ein

^n()n unb ein g-rcfd; mit menfci^Uct;eu ©eftdjtern

unn [ein.

Unterfd)rift

:

Hydro- und Homöopathie

Besiegen Dich, üu Weiser, nie.

* *

33 ä cf e r.

lleüerfc^rlft:

Ooch 'ne schöne Jejend!

^Darunter ein ©ctreiDefelb mit einer 33Jü^re.

Unlerfctjrift:

Wem's in Berlin an Brod jebricht, der koofe

meine Jabe;

Ich, Bäcker, habe nur mein Brod, wenn ich

mein Brod nich habe.
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* *

(Sin ant)rer 93iäcfer.

(S;^riflu§, \vk er tetenb fvricijt:

Unser täglich Brod gib uns heute!

* *

(Sin bvitter 39ä(fer.

(Sin grc§e§ (Sci)[cp auf einem ^^tetfen, unten im

$^al greifen arme 9)?enfd3en nad; 33vüb unb ©em*

mein k.

Unterfdjrift:

Wir Deutschen, ^vir haben unsre liebe Noth,

Aber nichts so nüthig wie's liebe Brod.

* *

(Sin liierter 53ä(fer.

ßin geflügelter ^oüjifl, ber an^ einem ^^»iiU^orn

33rob unb ©emmeln fireut.

Untcrfdjrift:

Sobald wir von den Steuern frei,

Kostet's Dreigroschenbrod nur zwei.

* *

^Barbier.

2)aö 93ilb eineö «^errn, ireld^er ftc^ Tange nid^t
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raftrcii Iie§, bejjen ©eftc^t ba(;er einen ^öd^jt garpu

gen (Sintrucf mac^t.

Unterfc^rift:

Pfui!

* *

(Sin anbrer S3ar6ler.

*

(B'\n «§err, ber ftc^ [eifcfi taftrt unb bem ba'Bei baS

Sßlut üon ber SBange :^era6firömt.

Unterfcferift

:

Des kommt davon!

* * •

Oi)tifu§.

3n?ei Ferren. ^Der ©ine, ein Staatsmann, mit

Drben ßefdjmücft, flo§t mit bem ^c^^f gegen eine

aji^auer; ber Qlnbere, ein ^Bürger, lieji unb :^ält ba0

35u^ n?eitau§ge|irecft 'oox ft^.

Unterfd^rift:

Der sieht nicht weit, und Der nicht nah:

'Wozu sind meine Brillen da?

* *

35uc^6inbcr.

3tt>ei junge 9i)ZäDct)en, bie ft^ über fdjöne 95ücl;er

freuen.
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Unterf(^rift:

Sei ungebunden auch der Geist

Bei uns durch alle Zeit:

An seinem lichten Körper preist

Man doch ein schönes Kleid.

6affec()aug.

(Einem «^errn, bcr bie Qtugen Betrübt gen Fimmel

ridjtet, werben ijon einer Kellnerin Kaffee, ijon einem

«^eUner S^ituncjen unb (Zigarren präfentirt.

Unterfctjrift:

Zeitung, Cigarre und Caflfee

Besiegen Euer kleines Weh:
Schreckt nicht zurück vor ihrem Dampf:

Für Euer Wohl sind sie im Kampf.

* *

(Sin anbreS (5affeet)au8.

*

3}Ze{;rere ftc^ elfrlcj unter^altenbe -Ferren, benen

G^affee eingefcbenft nürb.

llnterf(!brift:

Zur Kannegiesserei.

* *

SSeinfiu6f.

*
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Unterfd;)rift:

Nur foitgepichelt, liebe Pichler,

In frohem Sang und buntem Scherz!

Der Wein erfreut des Menschen Herz!

Sang David und der Kriegsrath Müchler.

* *

(Sine anbrc SÖeinfiuBe.

*

(Sin begciflerter ©änger om Su§e eineS bieten*

Unterfd?rift:

Hier ist das Vollblut dieser Welt,

Dem ältsten Stamm entsprossen,

Aus dem das höchste Adelthum

In's Menschenherz geflossen.

* *

(Sine dritte 3BeinftuBe.

Uel3erfcl}rift:

Zum Prediger Lavater.

tiefer, auf eine 5'taf(l)e beiitenb, [c^^eint falBungS«

t)otl feine 2Öorte gu fpved)en:

Guter Wein macht gutes Blut, gutes Blut gute

Laune, gute Laune gute Gedanken, gute Ge-

danken, gute Werke, gute W^erke führen zum

Himmeli* folglich führt der Wein zum Himmel.
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Sin viertes Iß3cin^au3.

*

3J?an fle^U 5'rnuben feltern. 3)ane6en Begeljlerte

3fd)er nioufftrenDeu ßl^am^acjnerö. ^er ^orf einer

?5Iafdje fpringt in bie ^5(;e,

Unterf^rift:

Durch die Presse zur Freiheit!

* *

S r i f e u r.

(Sin [©ete^rter, bem bie ^aare tritb unb ijer*

ivorren ()era6()angen. (§x trirb ijom ?5rifeur gewalt*

[am auf ben (Stu()l gefegt.

nnterf^rift:

Ein voller Kopf thufs nicht allein:

Es muss zugleich ein schöner sein!

* *

^utmai^er.

Portrait beg (^aBrifanten, irelc^er fic^ (}öc^fl artig

gegen baö ^ßubüfum verneigt.

Unterfdjrift:

Mit dem Hut in der Hand

Kommt man durch's ganze Land.

2
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(Sin anbrcr «^utma^er.
«

3Serf(^iebene SlJJannct: ^erfd/iebenen ©tanbeö. QlUe

f)aUn ben »§ut auf bem ^opfe uub brctjen fic^ beu

Unterf^rift:

Mein Vaterland, das lob' ich mir!

Man bringt nicht viele Köpfe hier

In Deutschland unter Einen Hut,

Und das ist für die Hüter gut.

* *

®afll}öfe.
*

©tatt bcr alten, langti^eiltg trerbenben <Stäbte=

«nb »§errfd}er= Flamen uub 'i)m uic^täfagenben Titeln

auä bem Oleit^e ber Xifux^ unb ©ejiirne, finb ^id)=

Ux, Rm^Ux, 93oIfö= unb ©taalSmänner 3)eutfa=

lanbö unb p^ere menf^Ilc:^^ Sntmffen ju ti^äi)Uu.

3. 33. „®aft^of jum Sut^cr, «Butten, i^riebrid)

©Collier, jum ©öt^e, jum '^ti^n ^aul^ §um aJ^ojart,

jum Subiüig ^örne, jum 33eet{;oüert, ^um SJubirig

2)ei)rient unb (Eaxl ©ei)belmann, jum ^riebri^ !^ift,

jum^egel, jum Otottec!, QBetcfer" u. f. iv. „®ap
^of jur i5rei()cit, jur CKenfctjenliete, gut D^V^ofitlon,

im Ü)?onarct]le, jum OfJablcaligmuä, §um 6onferijatU=
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ntu8, 5um SnblfferentUmuö, jur freien 53teffe, jur

2Ba^rf)eit, ©c^ön^eit, ^kU, jum oufcjet) ebenen Suft*

brucf, jum ruhigen i^ortf^ritt, jur !^le6e einer geffn*

nungSöoUen D^^ofltion, gum gejlürjten 9)?inifierium,

jur gelehrten ^umml)eit, jur aripofratifd)en vi^enne-

«§enne, §um fer^jilen ^lubel, junt fur(^tfamen Qlbler,

jur unüermeit)Ii(J)en ^olijei, §um ernnic^ten SSetter

Wid^ü, §ur aufget)obenen Prügel jirafe, jum patent

vom britten Februar, §ur beutf^en ^ln()eit, jum »^errn

33uffeV), §um ^errmann ben (Sf)eru§fer, jur gefunben

t^artojfel, jur 5)emofratie, jum befc^ränften Unter*

tl;anen^erflanbe, gum Junior JiJubting Otetlflabö, jum

3tt)e(ff?unger, jum ^o\U^^oi)l, jur 5lugiuanberung§=

lufl, jum fierbenben Sefuiten, §ur abgefi^üttelten 0Zvic^t-

jnü|e, jum 9Jtetterni(^, §um gemüt^Iic^en (Satan, gum

ruffif^en 9JZenfc^enu>o(?t, §um ^cffencaffelfdjen 33ür-

gergfücf, jum jufriebenen (i\ü" u. f. n.\ u. f. n?.

* *

^ I e m ^ n e r.

«

Ueberfd^rift:

Zum deutschen Klempner.

(Sr P^t unb arbeitet.

Unterfc^rift:

Je mehr ich Armer hlechen muss>

Je weniger zeig' ich Verdruss.
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* *

*

9)? elftere junge 9}?ät)C^en, treibe St'ixU faufen.

Unterfc^rift:

Bejlückt un stille bleibt mein Haus,

Theil' ick recht ville Körbe aus.

* *

Sam^en^Sabrif.
*

Ueberfc^rift:

Zur häuslichen Sonne.

^le unterget)enbe ©onne. 3n t)er bunflen 9)2itte

^eS 33iIt)eS nad}foIgenbe (gtropt^e, unb unter biefer

fielet man eine ^auöfrau bie brennenbe )i:am)p^ in'S

ßimmer bringen.

Unterf^rift:

Wenn sie in Glanz und Majestät

Vollbracht den Erdenlauf,

Dann, durch die Sorgenvvolken, geht

Des Hauses Sonne auf.

* *

ö i (^ t j ie ^ e r.

(Sin (Sngel, ü6er 33ertin fdjiveSenb, ein fcrennfn=

beö Ji^ic^t in ber ^anb.



21

Unterfd)rift:

Nur Mlssethaten scheuen 't Licht!

Wer jeht vorbei un kooft hier nicht?

* *

QJJaöfenüerlci^er.

*

(Sin ^axx, trel^er bem ^ublifum ^incinjutrc*

Un irlnft.

Unterfc^rift:

Tritt näher Michel, Hans und Kunz!

Hier sind wir Alle unter uns.

* *

{5f I e i [ (^ e r.

*

(Sin «Rammet, ein (Sc^ti^ein iinb ein D^Ö ff^en

um einen gebecften 51 if^ unb n.>oUen einen geSratenen

S!}Zenf(i^en i^eqeljren.

Unterfc^rift:

Jo nich!

* *

Sin anbrer ^U\\^tx.

UeBerf^rift:

Zur Geduld.
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D^ne Unterfdjrlft.

* *

5)amenfc^nciber.
*

JDer ©djneiber, fi(^ ben Soibecr!ranj auffc^enb.

Unterfc^rift:

Den Stoflf beleb' ich, —
Natur erheb' ich, —
Nach Anmuth streb' ich, —
Vor Tadel beb' ich, —
Schönheit bekleid' ich, —
Dürftigkeit meid' ich,

Maass halt' ich, —
Im Staate walt' ich, —
Für den Staat sorg' ich, —
Thut's Noth, so borg' ich, —
Das Alte erneu' ich, —
Ein Versprechen bereu' ich:

So bin ich in meinem Bereich

Dichter, Künstler und Staatsmann zugleich.

«^crrenftl^neiber.
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^or n?el^em fic^ mehrere ^erfonen acf^tungöüott i^er*

beugen. Unterf(i)rift:

Kleider machen Leute.

* *

(5 ^ u jl e r.

3)cr bcutfc^e 3?Zic^eI, 6arfuf.

Untevf^rift:

Jeder weess, wo der Schuh ihn drückt,

Als bis der mein'je ihn bejlückt.

* *

6trum^ftuirf<t.

ßrvn magere unb mig^ 3^fi M^ f^öne 93ein^

geflaltete 93elne. in 2:ticot

Unterf^rift:

Natur. Kunst.

* *

a>ib6eI*9)Zaga§in.

©in luftiger Süf^ter mit feinem ^anbtt?erföjeug»

Unter[d?rift:

Mein Hobel, Winkelmaass und Leim,

Das ist des kleinen Lebens Reim!

Ist hölzern auch die Poesie,

Zur Prosa sinkt sie nun und nie.
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. (Sin anbrcr 3!if^Icr.

*

©U i^igur beS 3SaIentin8 üott Oiaimunb jh?ifc^eit

SCBUgc, (S^ebctt unb ©arg.

Unterfc^rift:

Des janze Leben is blos Traum!

Ja, det is wirklich wahr!

En bisken Jugend lebt man kaum.

Sonst träumt man Jahr vor Jahr.

Drei Betten bring' ick: Wiege, Schrein,

Det Lebens A un Z,

ün in die J'schichte mittendrein

Schieb' ick det Hochzeitsbett.

In 't erste Bett, da schreit man noch

ün will so jerne 'raus,

In 't zweete ist woll besser, doch

Man hält's ooch da nich aus!

In 't dritte will man jar nich 'rein.

Da ist so kalt, ja, ja!

Doch liegt man erst bequem darein,

Is ein'm am wohlsten da.

Drum sag' ick ooch: die Tischlerei

Is unsre Poesie,

Un lasse, bis der Traum vorbei,

Ooch meinen Hobel nie.
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Un fragt mir Der: hast du ooch fein

Jehobelt un jeleimt?

Da sag' ick: lieber Jott, laass sein,

Ick habe blos jeträumt.

* *

©arg « 30? agaj in.

*

Sin 6arg, umfc^attet i^on einem 93aume, ben

ber 9311^ getrojfen, beffen Ärone ober no(^ frif^

«nb grün, i^rü^efter 9)?orgen. OJöt()lic^e SCÖolfen*

greifen üerfünben ben balöigen Qtufgang ber 6onne»

Unterf^rift:

Zur guten Nacht.

* *

3: ö ^ f e r.

*

Sin %'6v\ex, fiols auf feinen 5:o^f beutenb.

Unterfc^rift:

Wenn dieserjenige Topp

Ooch leer un hohl Euch klingt,

So is er doch durch Den,

Der ihn in Feuer bringt,

Ein juter Brausekopp,

Der für de Hungprjen

Die schönsten Lieder singt.
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2)fflinatlon.

d'in Qtrbeitömann , t>er fle^enb ein ®la8c^en

©djna^S leert unb baä ^uBIüum babet freunbllc^

anblicEt. 2)ie 5Ban^u^r jeigt auf I;al6 ©leben.

Unterfc^rift.

Ju'n 3Ioorjen!

* *

^anbfc^uljma^er.
*

(Sin fc^öner junger 3)?ann jviiifc^en jtvei Sungs

frauen, n^elc^e i^m bie J^anb bieten (Sr n^d^lt nlcijt

blc narftc, fonbern bU Im feinen ^anbfc^u^.

Unterfdjrift

:

Mit Der will ich zum Altar schreiten!

Die Hand soll mich durch's Leben leiten!

* *

51 r s t-

*

Ueberfc^rift:

Zum verschwiegenen Arzt.

din ^(rjt, ber ben 5'inger auf ben 3?Junb legt.

Unterfctjrlft:

Der Arzt sei die stille, ernste Nacht zwischen

dem „Heute roth** und „Morgen todl".
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* *

@ln flnbrer ^trjt

*

(Sin Patient in ber 33ejferung, toel^er beut 5)oc*

tor (Selb überreizt.

Unter fc^rift:

Leben -— und leben lassen!

Ba^narjt.
*

(Sin fi^enbeä 9)iäb{^en, flcl^ ^c^Iic^ ^ern^unbernb.

23or i()r fie^t ber 3*Jt}narjt unb beutet Iäd,^clnb auf

bien auSgejogenen 3^^^)« i« feinem Snftvumente.

Unter f^rift:

Ist es möglich?

* *

^in anbrer Bflf^n^i^öt*
»

@ine alte JDame mit offenem 3}?unbe, in trel^em

man bie fcljonflen 3ä()ne fie{;t. 2)er 3ßt;narjt beutet

barauf (}in unb fpridjt:

Trotz des Alters gleicht sie der Morgenstunde,

Denn sie hat, wie diese, Gold im Munde.

* *

SBürfienbinber.
*

Sin ©c^n^eln, üon ^erfdjiebenen Jlleiber-, @tie*

fei*, «§aar= unb 3at;n = S3ürften umfränjt.
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Unterf^rift:

Wie gross ist doch des Menschen Kunst und Geist!

Das, was Ihr Schwein und Sau mit Ekel heisst^

Muss alle Welt durch seine borst'gen Lehren

Zur Reinlichkeit und Sauberkeit bekehren!

* *

3SictuaIien = Jlener.

*

(§.'m luftlijer, fa'bel^after QSogel: fein Selb ift ein

großer ©c^infen, fein ^aU eine 2ßurft, ^opf unb

©^natjel finb burc^ i^fafc^e unt) ^ri(^ter, ber©d;ti>eif

burd^ »geringe, feine %iÜQd bur^ faure ®ur!en ge*

BilDet u. [. tu.

Unterfcbrift:

In de Tiefe musst'e dringen,

Willst'e Dir zur Höhe schwingen!

* *

U :^ r ttt a (^ e r.

*

©aturn mit brot^enbem ©cpc^t.

Unterfcl^rift:

Alle Noth, die wir erdulden müssen.

Alle Schmach, die wir ertragen.

Liegt daran, dass Viele niemals wissen.

Was die Glocke hat geschlagen.
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* *

^aö 3SoIf mü§te übrigeng ba6ei feiner Saune

freien ßnc^d fd;ie§en I^iffen, iinb niemals baran ben*

fen, fein 33i(b unb feinen QSerä i^or ben 9iicJ)terpu'^I

ber Äritif ju bringen. ©§ trcnbe fi(^ ebenfou^enig,

gum 6ntn?urf ber Unterfc^riften, an ^ic^ter unb ®e*

le'^rte: it)m felbfl get;öre, u>a^ auf tiefe QBeife H)ro*

bucirt ivirb. (^-aUen auc^ «Sc^ni^er i^orj finb 5Bi^

unb ^oefte juireilen auc^ mager: i^ ijerfici^ere bcu

^Bürgern, baß ^Diejenigen, n^elc^e i^rc @d)llber fces

lächeln werben, fdjon grÖ§ere ©d)ni^er unb fd^Iec^terc

33erfe gemad)t ^aben unb i()r 5öi^ trett ^er ifl,

baö (;eißt: i^erattet, üertrodnet unb gefto()Ien, nid^t

berlinifd) kräftig unb frif^.

5{ufer ben ©aft^öfen foUten au^ bie ®ett>öI6c

mit ben ^ilbniffen berü()mter beutf^er Ü)iänner

ber Q3or5eit unb ©egenirart gef^mücft fein, unb

t;ier unb bort mit geeigneten (Sitaten au3 i(}ren QBer-

fen. (So rrdre gar nidjt übel, wenn mir ben „alten

i5ri|en" öfter als gegenirärtig in SSerlin bemerken

fönnren; n.>enn un§ itaufleute, ^S'abrifanten unb^ünjt-

ter an bie (Srfinber i^rer Qtrtifet erinnerten; trenn

„Sutt;er", „lUrid^ üon Butten", „?e|fing", „Q3örne"

:c. unö üon ^dt ju ßdt finfter ober t^eiter anblickten,

über^au^t bie Silber unfrer gro§cn ^Id^ter, ^onfe^er,

9}2aler unb 35oIfemänner baö 9^ationaIgefü(}t er(}btj*

Un, unb jur 0]ad;eiferung anfeuerten 3 tvenn 3)iefe,
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ber 33otfSliM^ unb bie ferni^e 33otfc^oef[e unfre ^^i-

lijierei unb ^rüberie unb unfre ganjc iämmerU(^e

6on\)ention jum ^em:pet ber alten SBett hinausjagten,

unb iior bem freien ©arten ber neuen QBett als luPifl«

(Sarricaturen aufftetltcn.

5^ trünfc^e nur, bag bieg QldcS nictjt In beutfd^e

O^ren unb üt ben üerlinifc^en 2öiub gefprod^en ijt.

5)rucf »cn SB ern)^. £aud^ni§ jun.



§nmoxtfitf(i)c ^cMxt fiit (Bxmadjfene^

iüetc^e bei ^gnaj Sacfoiut^ in Sei p 5 ig erfc^iencn ifi:

f8rcttttgla§, 5(b., 23ctlttt tute e§ tft unb — ttxnft
I. biö XXVII. ^eft — iuoycnbaö VI. Jpeft, „bie @uc!;
Jäftner" fcreifarf) iäi)lt— alfo 29Jgefte. Sebeö mit color.

2;itelfuvfer. 8. ®e{; ä IVn^ic^v.

— bcr IBtanntnicttt» <^cttt großer Slu^eit unb feine

ijielen SJerbicnfte um bie 9)Uttf(^3eit* ©in bumo;
riftifcf)c6 @cbici}t alicn 93rannttreintrinfern getnibmct unb
ben äJ^ä^igfcitö-'i^creinen empfol)ten. 2Jlit einem cotoriv;

Un%\tütn)ß^n SionXf). S^o\emann, 8. @el). im Um?
fd-)(ati 5 9^gr,

©a§ 23U($ ÖOtt ber 9tafc* Jg>umorifii[d)e5(6^anb(ungcn

für Set^ermann unb jebe grau. 2)Zit einem 5;itelfui>fcr.

8. @e6 15 9^gr.

©a§ 23uc^ bet §aare unb S3dtte» ^umcriilifd;e 9lb?

Banblungen für Sebermann unb jebe grviu. SJlit einem

$;itclfupfer. 8. @eb IT) 9flgr.

GarnetJaBfcter bet '^altenfer fium^Jta* grei naä) ®oe;
tbe'ö Sauft. SJiit 4 i5cber5eicl)nuni3en öom äJlater 3. Jp.

33oIte. 8. @el). . . .
' lOOJgr.

SDeutfcf)lanb, n^ie ee fortfdiceitet unb einig — t^t»

33ou §elb, Dleractcur ?er ,,Si.H-omütiüe." l^Jpeft: „^ie
a^eveine." 2)Zit color. 2;itelfuin'er. 8. @cf). . 10 ^(\x.

©to^ = '§offinger, Dr. 21. %, ^itn \mt e§ x%
\

I. «§eTt: „©pajiergancj burcE) äöicn.'" II. >§eft:

' „2)er ^auemcifter." III. Jpeft: „©er ÄavaUcr."
IV. ^eft: ,,2)er Äarneoat unb 5(fcf)ermittii'>oc^i

Sieber." Sl^uj^rirt von !Xf). •f&ofemann. 8. eleg. n^f).

: ißelinp ä l^o^hx^
^ambutg im aSctlincr ©udfaften» %xci naä) ber 9Za;

tur v>on ^profcffor Staute* 9Jlit einem colorirten Seilet;

fuvfer «on3:;t;. Jpofemann. 8. eleg. gel;, im Um[ct)Iag,

33e(in^} 71/2 9Jgr.

Jpäufer, S» ©, bet mufifalifd^c ®efeKf($aftet, eine

(Samminng üorjügtic^er 2(nefcotcn, 3)liöccUni unb tufti;

ger ®efd)iä)ten über bie bcrüijmteften Xonfünfticr alter

unb neuerer Seit, ober über SDlufiliui 5ülgemeincn. 9Jlit

einem 3:itel!upfer. 8. ®el). ...... 271/2 9lgr.

SOZif^fo, 23olon, ftifc^e ungatifdje ^aptifa» (Sine

(Sammlung üclf-^tl;ümlid)er (ibarafterjüge unb bclufti;

gcnber 2(nefbcten. Stoeitc Sluflage. SDlit color. ^i?

telfuvfer. 8. ®el; 25 9flgr.



SlcBcUnlbcr au^ bcr ncucften S93;cltgcf($i(f^te bc§
3tt^re^ 184Ö. Siiuftviit turc^ «pjpiejjjj^^ Plante, 8.

elc(^. t<e^. im Umfdjlac^ 6 9lgr.

^ontoffclrcßtmcttt, ba§, cber gvünbli^e 9tnh)eifung,

ir>ie a)lat(^cn unD ^^raucn iid) bcr Jperrfd^aft beä *)5an?

tcffcl6 i>erfirf)ern unb ba6 ^äu^licf)e ©cepter mit ^roft

unt» 5(nftant) füfuen fcKcn. Sluf (Srfaf)rung gcgrünfcct

unt) ^crauöv^egeben i^on einer ^augrogentin, ^tue
Stuflage. SO'lit einer iduminirten ^^antoffel;
iBignette. 16. @(eqant in Umfitlag gcf). TVz^^gi^.

spatil mtc C§ mirflti^ tft, baöf)ei§t: n>ice3leBt, liebt,

i^t, trinft, fc^wclgt, barbt, l^anbelt, fpielt, intriguirt,

cabalifirt, voadjt, fc^Iäft, träumt, pf)antafirt, vl>il«^fO'

^i^irt IC. I. big IV.' ^eft. Sebcö mit colerirtcm !?iteU

fupfer. 8. @ob a 10 5«gr,

(gapliir, SOI, ©., i^'^tegcnbeg 5ll6um für ©ritfl,

@^cr5, «^umor uitb lebensfrohe l'aune, 2 ©anbe
in 4 Slbt^eilungen. SDZit bem S3ilbni[[e bcä 33er*

faffer6. 8. dlegant ge^. in Umfdjtag. S3elint>a)?icr.

2 2:blr. 20 9lgr.

— Stai^feier ber 0la($brutfer Detm ©uttenbcrgfefte»
(Sine tramatifcf) - nn\d) - rraftif(^ ; fcmifd) - tvyrograpbif:^c

Subcl; unb J^riumv^fcene in abga-ifTencn Q3ilrern. Unb;
giterarif^cr S^ag^ unb 3la(^ttt)tt^ter, Otebacteur'

@(f)u{)u, ober bie reifenbcn Äuiifi^iBögel. 8. ®eb. in

tlmf(f)lag 7V2 Olgr.

@^le§njtg = '§olftetn'f($e S^eöclMlber, gejdgt uud cr^

flärt i:on «Profeffcr SHante, lOiit einem coloruten %\\i\f

fupfer öon 61). Jpuff lenbvoic^. 8. ge^. im Umfdbtag.
6 9^gr.

©dinjaben nite e§ i^t unb — trinft S3cn 26. 9)^ann=
ba^, I—IV. ^eft. 3ebi3 mit colorirtem 2;itelfupfer. 8.,

®ei) ä 7V2 5flgr,'

S)a^ [(^nurrtgc «Sertett ober Sad^en errcgenber 35?ettnreiti

nationaler ^ÜM|»funfcn, Slu^iäKo, Slnefrcten, D'Zair'etäten/

^ßoffen unb ©d)narfen ®opucf)lei'ä be6 ^c^men,,
3ftöanfV)'g beö Ungarn, Jpäfeli'ö beö Sc^tra?
ben, ©taberl'g beä Deftreic^erö, Dtante beö

r SSerlinerä unb 3fa! glecfeleö bcö 3uben. 8.

®el; 22V2 9^gr.



*/ @e$r ittteteffrtttte Steuigfeiten. "^^

ci 39tt» Sftcfotoi^ in Seipjig ifl neu eifc^ienen:

tett wie e§ i%
33 cn

Dr. Jl. Jl. ©r0^-goffingcr.

,, Spaziergang burc^ ^ien".
„c£)er §aü^metfter"*
„^er ^aöalter"*

„^cr ^atttcöal unb 2tf$crmtttttJ0^=Siebct"*

SJlit SUu|lrattoncn t)on S;^» ^ofcmaum
8. elegant ge§. im Umfd^lag. SSelinip.

reis ieben ^efteS V^^^^^- = 27 ^r. mf)m. = 24 ^r. (S.OJ^je.

2)a3 Söicner Seben iji in ^cutfd^tanb wnb (Suroija alö cinJjöd^j^ an-

•ne^meö befanntunb fcerül^mt. Slber cö i|i jngleici^ ein :^öd)ft merfn^üv;
geä! ^Id^ft Sonbonunb^>arigijiaBiencine9öelt|iabt, einSöctt^

unber, ein 9BeUiüenbuug3:>)un!t. 5lBer bie SSebeutung SSien'ö in

itionaler, \ioUii]ä)tx unb focialer «i^infic^t iji für ben ^remben, mit ben

er^^äitnilfen ItnBefannten, ja für ben (Sin^einiifdjen fetb|t oft dn nnburc^;

inglidieg ©e^eimni^. SPflan mufi tiefe (Stubien gemad^t, man mn^
ic ®efel(fd^aft üon Oben biö Unten bur(f)ge^rüft unb fafi fogar burc^ge^

[)tbabenumbiefeö®e^eimnig ju erforfcben unb um aKebietaufenb^tätl)'
"
biefer furcf)tbar burlegfen itragöbie eineö fo merftuürbigen Söcltfiabt-

enö ju begreifen, mit ©efü^^I unb ^umor aufjufaffen unb jum ißerftänb::

ju bringen. 3)ief i^ bi^^er no^ niii^t gef^el^en; au§er giaferfpä^en

b SBiener Scfalpoffen, auf er Stnefboten unb gemüt]^U(J^en !&ebcngbitbern,

I^je nur 5(euferlidjfeiten barfieKten, i|t uns yon bem großen @e^eimni|
iener Sebenö nict)ts erfd^loffen \üorben. — ;Der iBerfajfer biefeö 'BiU

tgemälbeg ber ©tabt 3Bien l^at bie Se^rjal^re I;inter fid^, er f)at nrnv^

Miä) gearbeitet an fic^ felbfi, er l^at mit pbil^ofoip^ifc^er Sßipegier afle

iume be6 SebenS burcfitoanbert unb jieUt nun in crgreifcnben unb erl)ei-

:nben 3ügen baS ©emätbe beffen bar, toa3 er in einer 0iei!^c öon '^aijxtn

bacfitct :^at.

91 c b e I b i r b e r
nu^^ bcr

teueren 3Sertgefd)td)te beö Sa^reö 18^6«
3Uufirirt burrf) «ISrcfcffor Stantc»

8. elegant get;. im Unifc^tag. iiielinp. ^rciiS 6 9igr.

autburg im S3erttncr ©udfa^en»
^vct nad) ber l^iatur

ttOll

^rofeffot Plante,
SDiit einem colcrirteu ^litclfupfcr von Sii;. «Öofciiiaini.

L5. elegant get;. im Umfdjlag. ipelinp. ^xiU: V4 ^l;lv.



Dntd bon Sern^. 3:aucf)ni^ jtm.
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